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Übersetzung:

Der dritte Preisträger des Busoni-Wettbewerbs wird kommenden Sonntag live auf der Bühne
der Società Filarmonica di Trento zu erleben sein.
"Ich habe das Privileg, dank des Preises hier auftreten zu dürfen."
Für "I Concerti della Domenica" der Società Filarmonica di Trento steht der junge Pianist
Lukas Sternath am Sonntag auf der Bühne in der Via Verdi in Trient. Der 20-jährige Wiener ist
dritter Preisträger des Internationalen Busoni-Wettbewerbs 2021 in Bozen und zählt
international zu den aufstrebenden Klaviertalenten. Er ist bereits in Konzertsälen in
Österreich, Asien, Nordamerika und Europa aufgetreten. Auf dem Programm stehen Brahms'
zweite Sonate, Schuberts letzte Sonate und Ravels La Valse, ein großer Walzer, eine
Hommage an Johann Strauss. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Carlo,
Aldo, Alice und Maria Stella Tartarotti aus Trient statt.
Herr Sternath, was ist Ihre schönste Erinnerung an den Busoni-Wettbewerb im letzten
Sommer in Bozen?
"Ich habe wirklich tolle Erinnerungen an den vergangenen Busoni Wettbewerb! Es war für
mich ein ganz wichtiges Erlebnis und ich konnte dort tatsächlich auch viele neue
Freundschaften knüpfen, da wir als Kollegen zwischen den Runden immer gemeinsam essen
waren und eine gute Zeit hatten. Ich empfand auch keine wirkliche Rivalität, es war mehr so,
dass einfach jeder sein Bestes gibt und dann schaut man einfach, was dabei herauskommt."
Sind Sie zufrieden mit dem dritten Preis?
"Ich bin sehr dankbar, dass ich einen 3. Preis bekommen habe und als Folge dann z.B. diesen
Klavierabend im März in Trient spielen darf, also so gesehen war dieser Wettbewerb sowohl
menschlich, was meine persönliche Entwicklung und Erfahrung anbelangt, als auch für
meinen musikalischen Weg sehr entscheidend!"
Spielen Sie lieber Solo oder mit Ensembles oder Orchestern?
"Abgesehen davon, dass ich primär solistisch als Künstler wirken möchte, spiele ich
wahnsinnig gerne und in letzter Zeit auch sehr viel Kammermusik. Das gemeinsame
Musizieren ist einfach ein unglaubliches Geschenk und es gibt so tolles Repertoire, sodass es
mich immer freut, wenn ich die Gelegenheit dazu habe! Mit einem Orchester ein
Klavierkonzert aufführen zu können ist natürlich genauso bereichernd, aber das ist wieder
etwas anderes, es verbindet für mich die solistische Ebene mit der kammermusikalischen,
was diese Erfahrung jedes Mal erneut spannend macht."
Welche Komponisten werden Sie in Trient spielen?
"In Trient werde ich Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms und Maurice Ravel spielen.
Warum genau diese Komponisten am Programm stehen, ist eigentlich leicht erklärt: Weil sie

mich faszinieren, weil ich tiefsten Respekt und Verehrung ihnen und ihrem Schaffen
gegenüber habe und weil ihre Musik direkt und unmittelbar zu meinem Herzen spricht."
Ist Musik grenzenlos?
"Musik ist frei und somit auch grenzenlos. Was man hört und wahrnimmt, ist richtig.
Niemand hat das Recht, dir zu sagen, was du jetzt bei diesem oder jenem Stück zu hören
hast. Niemand kann Musik besitzen, sie ist immateriell. Ein Zitat von Ferruccio Busoni, den
ich als Denker und Freigeist unglaublich verehre, lautet: "Musik ist tönende Luft." ... Dem ist
nichts hinzuzufügen."
Was machen Sie, wenn Sie nicht spielen oder für Konzerte und Wettbewerbe üben?
"Jeden Morgen mache ich Qigong, weil ich finde, dass es meinem Körper und Geist wohltut
und mich zentriert. Außerdem gehe ich sehr gerne schwimmen, da auch das ein
wunderbarer Ausgleich zum Klavierspielen ist, um einerseits den Kopf frei zu bekommen und
andererseits neue kreative Kraft zu schöpfen. Aber ansonsten sitze ich auch gerne einfach
mal kuschelig im Pyjama zu Hause und schaue gemeinsam mit meiner Freundin einen Film
an."

